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Fiir den Fahlunit , Praseolilh und Chlorophyllit sind dio Verhalt- 
nisse in  der That vollig iibereinstimmend mit denen des Aspa- 
sioliths, weil sie gerade SO wie dieser bisweilen noch tiiit eincni 
Kern von Cordierit beobachtel worden sind. Bei tliesen Mine- 
ralien lafst sich aber eine Vertrelung von Magnesia durch Wasser 
nicht annehmen , obgleich sie dern Cordierit isomorph sind, wie 
folgende Zusainnienstellung der Formeln zeigt, woriri die Forinrl 
des Cordierits Al, 0, 3 Si 0, + 2 RO SiO, = Cor. gesetzt ist: 

Aspasiolith 
Esmarkit = Cor. + 2 HO 
Fahlunit = Cor. + 3 HO 
Bonsdorffit = Cor. + 4 HO 
Chlorophyllit = Cor. + *,$ HO + z)s RO 
Praseolilh = Cor. + 3 HO + RO. 

= Cor. + 51, HO - I,!. RO 

Es bleibt fur diese Mineralien demnach nur die Annahme, 
dab  sie urspriinglich Cordierit waren, der spater Wasser auf- 
genonimen hat, wobei zuweilen ein Verlust von Magnesia , zu- 
weilen eine Aufiiahrne von Magnesia slallfand. 

Ueber die Hydrate; 

yon E. Fremy. 

(Journal de Pharm. et de Chim. T. XI. p .  169.) 

Man kennl die zu verschiedenen Zeiten vorgesclilagenen 
Theorien, welche die Rolle des irr den salzartigen Verhindungen 
enthallenen Wassers erklaren solleri. Einige Cheirriker betrechten 
die Saurehydrale als wahre WasserstoIfsBuren, andere als Salze, 
in denen das Wasser die Rolle einer Basis spielt. Einige neh- 
men an l  dafs es das Wasser ist, das den Saurehydralen die 
Fahigkeit erlheilt , sich niit Basen zu vereinigeti, andere ver- 
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gleichen die Saurehydrate mit Sauerstoffverbindungen , in denen 
der Sauersloff lheilweise durch Wasserstoff ersetzt ist etc. 

Alle Chetniker wissen, dafs in mehreren Paiten ein IIC- 
sliinmtes Verhaltnifs zwischen der Sattigungscapacitat einer Saure 
und dem Wassergehalt des Hydrats derselben besleht. Diese 
Thatsache wurde zuerst von G r  a h a in in seiner Arbeit iiber 
Phosphorsaure aufser Zmeifel gesetzl, und auch ich glaube pin 
deutliches Beispiel in rneiner Untersuchung der Weinsaure untl 
Traubensaure hierzu gcliefert zu haben. Ich habe hierbei gezeigl, 
dafs die Sattigungscapacitat dieser Saurctn in dem Make abnirnmt, 
als sich der Wassergehalt. derselben vertnindert. Sol1 man aber 
hiernach allgemein annnehincn , dafs alle Sauren , sobald sie 
wasserfrei sind , die Fahigkeit, sich a i i l  Basen zu vereinigen, 
verloren hahen und also nichl mehr als Siiurcn bctrachlet wcrrleii 
kijrinen? Diese so interessanle Frage glaubtc ich vor allen 
Dingcri prufen zu miissen. Als wesenllichen Charakter der S;' 'iuron 
rids IIIRII die Fiihigkcil derselben betrachtcn , Basen zu siiltigeri 
unrf andere Siiuren aus iliren salzartigen Verbindungen zu ver- 
dpingen und ich habe daher zur Bestimmung dcr sauren Eigen- 
schaften der wasserfreien Siuren sie auf wasserfreie Basen oder 
auf Sake einwirken lassen, die weniger f k e  Sluren enthiellen. 
Ich habe beinahe siirnnitliclie beliannten wasserfreien SBuren 
dieser doppelten Prufung unterworfen , wie z. B. Kohlensiure, 
schweflige Saure, Schwefelsaure , Phosphorsiiure, Kieselsiiure, 
Borsiure und Zinnsiure. 

Diese Versuche besldtigten zum Theil schon bekannte Sachen 
und bewiesen, dars die ebcn erwalinten Sauren alle Eigenschaf- 
ten einer Saure besilzen, ohne die Verniittelung des Wassers 
niithig zu haben. IJtn nur eines Beispiels zu erwiihnen, zerselzt 
viillig trockene schweflige Siiiire troekenes kohleiisaures Natron 
bei gelinder Wiirme vollstindig und bildet schwefligsaures Natron, 
das seinerseits durch eine wasserfreie Saure, die aber wcniger 
fliichtig als die schweflige SPure ist , zersclzt werden kann. 
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Es scheinl demzufolge eine Anzahl Siuren zu existiren, dic 
alle ihre sauren Eigenschaften behalten, selbst wetin sie ihr 
Hydratwasser verloren. Ferner strebte ich festzustcllen, ob alle 
Sauren fiahig waren, rnit Basen Salze ohne Hydratwasser zu 
bilJen und ob es nicht eirie gewisse Anzahl Salze giibe, in deren 
Zusatnrnensetzung das Wasser als nothwendig erforderliclies 
Eleiuent eintritt. 

Ini Allgenieinen ninirtit man an, dafs das Krystallwasser sich 
in den Salzen aufserhalb des Salztrroleculs hefitide und daD 
dasselbe nur auf seiiie pliysikalischen Eigenschaften von Einflufs 
sey. Neuere Versuclie sclieineri jdoch zu beweisen, dafs das 
Wasser in vielen Fallen unuiiig;iiigiich n\othweiidig zur Constitution 
der Salze ist. W ur l z  zeiyle, ( I ds  die phosphorig- iind unter- 
phosphorigsauren Salze eirie g w i m  Menge Wasser elithalten, 
die ihnen niclit ohne vollslmlige Zersetzung entzogen werden 
kann. Ich farid, d a b  derurlige hydrate weit zahlreicher sind, 
als inan glaubt, und dafs es lilassen von Salzen giebt, deren 
Molecule in der That ternar sind urid durch die Verbindung 
einer Saure, einer Base und des Wassers eiilstehen. Regrtault 
betrachtete schon llngsl das I(rysta1lwasser der Salze als das 
Zwischenmittel, wodurcli Salze gebildet werden, und d a t  es 
ihnen nicht ohne ganzliche Veranderung der Eigenschaften der 
Salze entzogen werden konne *I. 

Wenn die starken Sauren, wie die Schwefel- oder Salpeter- 
saure rnit gleichfalls starken Basen, Sulze fast stets ohne Hydrat- 
wasser bilden, so glaubte ich, dafs es sich vielleicht anders bei 
Sluren verhielte, bei denen die Verwandlscliaft zu den Basen 
weniger deiitlich hervortritt. Icli richtete deshalb iriein Augenmerk 
hauptsachlicli auf die Metnlloxydliydrate, die sich in Alkalien liisen 

*) C h c v r  e u l  hdt die uerscliiedenen Salze, welche ails derselben Baas 
und' dersclben Sriure bestelleu, aher verschiedene Slengen Wasser 
enthalten, von einander getrennt. 

Antinl. t i .  Chcinir 11. Pb:inii. l ,SlY. IW. 2. Hell. 15 



226 Prdmy , iiber die Hydrate. 

und als schwache Sauren betrachtet werden konnen; ich erkannte, 
dah diese Korper vorzugsweise die Eigenschaft haben , nur mit 
Basen, wenn sie Hydrate sind , Verbioduagen eittzugehen. Das 
Kupferoxydhydrat , bei gewiihnlicher Teinperatur in trookaner 
Luft getrocknet, ist zusanimengesetzt aus : 

in diesem Zustande ist es vollstandig in Kali und Natron Ioslich, 
wenn diese im Ueberschusse zugesetzt werden; die Auflosung ist 
von schon blauer Farbe. Dampft mmi sie, selbst unter dem Re- 
cipient einer Luftpumpe, al+ so zersetzt sie sich und es scheidet 
sich wasserfreies Kupferoxyd ab, das sich in Alkalien nicht lost. 

Die Oxydhydrate des Zinns, Antinions utld des Chroms lassen 
sich, rneiner Analyse zufolge, durch die Fortneln austlriicken : 

SnO + HO; SbO, + NO; Cr, 0, + 10HO; 
sie losen sich sbrrimtlich in Alkalien, biifsen aber ihre Aufloslich- 
keit ein, sobald sie ihr IIydratwasser verlieren. Ich iiberzeugte 
mich, dafs die Unaufloslichkeit dieser Oxyde in den Alkalien nur 
in dein Verschwinden des Wassers seinen Grund halte und nicht 
in jener isomerischen Modification, die gewisse Oxyde wahrend 
des Gliihens erleiden und die Chevreu l  sehr richtig mit dem 
Coaguliren des Eiweifses vergleichl. 

Es war mir durchaus unmiiglich, krystallisirte Verbindungen 
jener Hydrate niit Alkalien zu erhalten; denn beim Abdampfen, 
selbst irii luftleeren Raume, bernachtigt sich das iiberscliiissig an- 
gewendete Alkali des Hydratwassers und bewirkt dadurch das 
Ausscheiden des wasserfreien Oxyds. Nictitsdestoweniger liefern 
uns dicse Verbindungen den unbeslreitbaren Beweis, daD sie ohne 
Hydratwasser nicht bcstehen kiinnen , und sie zeigen uns , difs 
manche Hydrate ihre Aufloslichkeit in Alkalien nur dem Hydrat- 
wasser verdanken. 

Eine genaue Untersuchung der Zinn- und Antimonsaure lie- 
ferle mir uberzeugende Beispiele voii Hydraten, die sich, wie die 
vorhergehenden, mit den Basen verbinden, in Foige ihrer grd- 

C u O  + 2HO; 
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kern Bestairdigkeit aber, ohne ihr Wasser zu verlieren, Hydrat 
salze bilden, die man leicht isolirt darstellen kann. Friiher schon 
that ich dar , dafs die Ansiclit von Be r z e 1 i u s uber die beiden 
Zinnsauren keineswegs zulassig sey und dafs sie verschiedene 
Aequivalente bestifsen. Neuere Entdeckungen bestatigen meine 
friiheren Untersuchungen, sie bestltigen den Unterschied, den ich 
zwischen der Zinnsaure und der Saure, der ich den Namen Meta- 
mbnsuure gab, machte ; es folgt aus meiner neuern Untersuchung, 
dafs die Metazinnsaure tnit Wasser 3 Hydrato bilden kann; das 
erste ist unliislich in Salpetersaure , loslich aber in Ammoniak, 
und wird erhalten , indern man die Losung eines metazinnsauren 
Salzes durch eine Saure fallt; das zweite bildet sich bei der Ein- 
wirkung der Salpetersiiure auf Zinn und hat die Formel : 

es ist unl6slich in Ammoniak irnd Salpetersaure; das dritte wird 
durch Trocknen des vorhergehenden bei einer Temperatur yon 
+ i30° erhalten; seine Formel ist : 
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Sn, O, ,  + 10 HO; 

Sn, O,o + 4 H 0 .  
Hauptsachlich aber bietet die Metazinnsaure in ihren Salzver- 

bindungen ein besonderes Interesse dar und unterscheidet sich dabei 
wesentlich von der Zinnsaure. Zahlreiche Analyseir beweisen es 
zur Geniige, dafs die neutralen metazinnsauren Salze, bei gro- 
fsem Ueberschufs des Alkali’s gebildet , die allgemeine Formel 
haben : 

wlhrend die zinnsauren Salze durch die Formel : 

ausgedriickt werden ; das Aequivalent der Metazinnsaure ist folg- 
lich 5 Ma1 grofser als das der Zinnsaure. Ferner stellte ich durch 
entsclieidende Versuche fest, dafs die metazinnsauren Salze stets 
Hydrate, dafs sie nothwendiger Weise lernar sind und sich zer- 
setzen, wenn man ihnen das tlydratwasser entzieht ; die Meta- 
zinnsaure verliert hierbei ihre saure Eigenschaft, die zinnsauren 

Sn, O, ,  + MO + 4 H 0 ,  

SnO, f MO 

- 
45 * 
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Sake ltonnen hingegcn, wie f ist  i ~ l l ~  anderen Salze, ohne Zer- 
setzung entwassert werden. Die wesenlliche Rolle, welclte das 
\;l.’asser in der Conslitulion der titetazintlsauren Salze spielt, lal‘st 
sich leicht, mittelst folgender Vmuche erniilteln : 

Erhitzt man ntetazinnsaures Kali, um ihtn sein Wasser zti 
entziehen, so bewirkt inan utrmitlelhar die Trennung der Saure 
von der Base; hehilndi:lt tnan des so entwasserle Salz init Was- 
ser ,  so liist letzteres itiir Kali auf, oltnr: auch nur eine Spur 
von Metazinnsaurr anfzunehmt-11, sie bleibt ungelost zuruck. Man 
hewirkt also hier eine iihitliche Zcrsetzung wie die, welche die 
Lnsung tles Kupferoxyds iii  Iisli beim Erwlrrnen erlridet; beide 
Erschcitiutigeii sind voi: einer untl dt~rsc~ilieti Art. Die Entwiisscrung 
des metazinnsauren Na!rotis is1 vielleiclil nooh nrerkwiirtliger als 
die des Iialisalzes, dcnii sir f i t i t l c l  unler + looo stilll.. Dirses 
Salz ist in kaltetn CT’assCr liislich; liringt triati es aber in kochen- 
des Wasser, so zersetzt es sich nugcnbliclilich und im Wasser 
bleilbt nur das NirlroIi geliist. Aris Vorstehendem geht das wich- 
tige Resullat hervor, dafs ein und dasselbe Oxytl, indem es sich 
mi; verschietlsneii Quantitiiten Wasser verbintlet , zwei Sauren 
bilden kann, die sich durch ihre Eigenschaflen, ihr Aequivalent 
und ihre Art unrl Woise , Salze zu bilden , von einander unter- 
scheirlen. Das Zinnosyd ist iibrigens nicht das cinzige Oxyd, 
das dieses Verhalten zeigt. 

Bei mrinen Untersuchungen iiber .4nlitnonslure unrl die 
antimonsaurcn Salze uiitersucltte ich zuvorderst, ob die .Antiinon- 
slure sich nicht eben so wie die Zitinsawe in iriehreren Verhalt- 
nisssen mit Wasser verbinden kiiiine ; icli verglich zu diesem 
Zweche die Hydrate, die ich thcils tlurcJr Zerselzung des Anti- 
monchlorids, theils rlurcli Friicipitalion eines ntititnonsauren Salzes 
niit Shwe erhaltcn hatte. Es geht aus meinen Unlersuchungen 
hervor , rial‘s die ttilcll vc?rschiedenen illelhoden bereitele und an 
lrocknrr Lufl gelrocknete Anliiiiotrsiture eiiie constnnle Zusammen- 
setzung zrigte, die tler Formel : Sb 0, + 4 HO entspricht. Wenn 
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nian sich der sehoii friiher voii ioir aufgestullleii Charaktere ties 
Anlitiionsiiurehydrals, aufverschiedtme Art darg;estellt, 'erinno't, 
so erkeniit man ,  dafs die uberihslimii!en und unubhangig voii 

Oder Art und Weise der I)arsklluiig sintl; es geht daraus hervor, 
dafs es nur ein einzigcs IIydrat der Aiiliinonslure giubl, oder 
rnindestens, d;ih die iibrigen Hydrate itur schvierig isolirl. wer- 
den lioonen. Wcnn die Anliiiioitsiute uns niir weriig loteresse 
darhietet, so sind dafur die Verbindoncen, die ihrc Salze niit 
deiri Wasser einqehen kiinnen, uni so interessnnlcr. lch heobach- 
tete, dafs j d e s  antimbnsaurr Salz sich init dem Wasser in rneh- 
reren Verhaltnissen verbinden iiiid ternare Gruppen, eine Art von 
Doppelsalzen , bilden kann , die sich niclit mit den gewohn- 
lichen H ydratsalzeti vergleichon Itisson ; jedc dieser Gruppen zeigt 
ein hesonderes cheinisclies Verliallen , was sich im Verhlltnisse 
andert,  IS das Salz kyasser verliprt. So biltlei z.,B. die Anti- 
nionsaure mit dem Kali ein wasserfreies Neulralsalz , das durch 
folgende Formel ausgedruckt wird : 

Sb 0, + KO. 
Dicses Salz ist in  Wasser gdnzlich uiiliislicti iind liist sich erst 

durch langeres Koclien ; es eiilstelit tlrircli die Eiriwirkung des 
Salpeters auC Anliriion uitd wurde zieirilich allgemeiii fur cin 
saures anlimonsaures Salz gehaltcm. Es kann sich in zwei ver- 
schiedenen Verhallnissen iriit Wasser verbinden; die eine dieser 
Yerbindungen enthalt 7 Aequii alrnle Wasser , ist krystallisirhar 
und hat die Eigensrhaft , in Niilronsdzen eirien kryslallinischen, 
in Wasser fast unliislic*httn Niederschlag zu bewirken. L;tfs! . inan 
kryslallisirtes aritinionsaures Kali einige Minuten sieden, so. niiiimt 
es yon Nt:ueni Wasser iiuf und verwaiidelt sich iir ein' gui~~riii- 
ahulicties Salz, wc.lclies dic Eig.t!nscliaft verloreii hat, iii Ntili.on- 
salzen einen Nietlcrschlug zu vrzeugen. Trockiiet iiian lelzleres 
Salz gelinde, so vcdiert es allmi4ilig w i n  Wasser, durchliirift elle 

Zwischenstnfen, die ich so eben beschrieb, bis es zur unliislichen 
YtrdificHtiaii des wasserfreieri antimorisaiiren Iiali's zuruckgekoin- 
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men isl. Jedes anliinorisaure Salz kann cben so wie das Kali- 
salz rnit Wasser zwei Hydratreihen bilden, die gerneinschatlliche 
Charaktere an sich tragen ; so kann das anlimonsaure Aninioniak, 
das ich der sorgfalligslen Priifung unlerwarf, auf gleiche Weise 
wie das Kalisalz, sicli in zwei Vcrhallnissen rnit Wasser verbin- 
den. Das eine dieser Hydrale hat zur Formel : 

(Sb 0, + NH, + 1.10) + 6 HO, 
es ist krystalliriisch und schliipt Natronsalze nieder ; das andere 
enthalt ein Aequivalent weniger und ist in Wasser vollstandig 
unloslich. Die geringfiigigsten Umslande, wie cine gelinde Teal- 
peraturerhiihung uder tlic Einwirkung des Lichts, geniigen oft, um 
1 Aequivalent Wasser aus detn krystallisirten anlimonsauren Am- 
moniak auszuscheiden und es ia das andere, pulverforniige und 
unlosliche zu verwandeln. 

Nachdern ich nun die Conslitulioii der antinionsauren Salze 
festgestellt iind die wichtige Rolle eriirlert, die das Wasser in 
diesen Salzen spielt, bescliPfligle ich inich specie11 mil denjenigen 
antiinonsawen Salzen , die als Keagens auf Natron angewendet 
werden konnen und vermiltelst welcher ein Pabrikant in Zukunft 
den hundertsten Theil kohlensaures Nalron in der kauflicben 
Potasche eiildecken kann. 

In Vorstehenderti sind die hauptsachlichsten Thatsachen be- 
schrieben, die sicli iin Laufe der Untersuchung entwickelten; sie 
erlauben inir, daraus folgende Schliisse zu ziehen : 

1) Es besteht eine grofse Anzahl Sauren, die entwassert 
werden ktinnen, otine die Flhigkeit zu verlieren, sich niit Basen 
zu verbinden. 

2) Mehrere Metalloxydhydrate, die man als schwache Sau- 
ren betrachten niufs , verdanketi ihre sauren Eigenschaflen nur 
dern Wasser, welches sie entlialten. Sie werden unloslich in 
Alkalien , sobald sie ihr Hydratwasser verlieren. 

3) Die zweile Oxydationsstufe des Zinns bildet zwei vet- 
whiedene Sanren. Die eine tlerselben , die Zinnsaiire, hat dio 
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Formel : Sn 0,, die andere: Siis O , ,  + 4 140; icli iienne dieselbe 
hletazinns~ure. Sit! uiiterschritlct sich voii der Zinnsdure riiclit 
nur durch ihr grofseres Acrqiiiwlcwt , sontlerii auch durch tliu 
Eigenscliaft , wit den Basen Verbindungcn cinzugehcn , in  tlcnen 
das Wasser uriuiiighnglich uotliwendig ist uiid das niclit olllltt 

Zersetzung tles Salzcs eiilfei'iit werden liann. 
4) Auch die anlirnonsaureii Sake kiiiinen mil dern Wasser 

Verbindungen eingehen, die sich bei jeder Base wiederholen ; 
ihre Charaktere sind eigenthiirnlich und wolil unterschieden. 
Veriindert inan das Verhdtnifs dtls Wwsers , so erleidet das 
Salz eine Modilication , die seine ~iiHuptci,nenschaften vollig ver- 
andert. 

Dieser erste Tlieil miner  Arbeit iiber die Hydrate bczweclrte, 
den Eiiiflufs zu zeigrn, den das M'asser auf eirie grofse Anzahl 
von Salzpruppen ausiiht , und zu beweisen, dafs es IiiiuLg rlas 
Wasser ellein ist, welches die sauren Eigeiiscliafieii gewisser Mv- 
talloxyde bediiigt. Ini  zweiteri Theilt: werdu ich die Eigcnscliafteri 
und die Zusaniaieiiselzuiig ciiiipr aiiderer Hydralr, vorziiglicli dcr 
gold - und platinsaureii Alkalien, diu ich neuerdings kryslallisirt 
erliielt, ausein- dn d erselzeii. 

L) U I ~ ~ I I ~ I I I I Y ~ I I ~  C'lisinic 

0 z 0 11. 

_- 
S c h o n b t3 i n *) litit die Btwhchtuiig grnractil, dafs durc-li 

Phosphor ozoiiisirle 1.u tl I w i r r i  Scliuttt4ri rnit schwefelsauim,, s a b  
saurein oder aalpelersaureiii i\langanoxydul , ~ang,iii~iiper.o.~yR- 
hytlrat Id1 uiid er H eiidet d h x  trockne !'apierslreifen, die 
mil schwefelsaurnii Biaiigaiioxydul getraiikt sirid, ills Rcageiis 
auf Ozon an, i ndm dieselben in ozonhaltige Lult gebracht, tiacli 




